
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren 

 A reading guidebook for parents with children from the age of three
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Prominente -Botschafterinnen 
und -Botschafter machen sich für das Vorlesen stark:

Bülent Ceylan, Comedian:
»Wer liest, weiß mehr. Lesen hilft, andere Kulturen zu ver-
stehen, fremde Sprachen zu lernen und offen für Neues zu 
sein. Außerdem erweitert Lesen den Horizont und macht 
einfach Spaß! Als Vater einer Tochter weiß ich selbst, 
wie schön es ist, einem Kind etwas vorzulesen und dabei 
zusammen in die Geschichte abzutauchen – das kann ich 
allen Eltern nur empfehlen.«
Nazan Eckes, Fernsehmoderatorin:
»Viele Kinder und Jugendliche verbinden Lesen mit Zwang, 
sie entdecken viel zu spät oder gar nicht, dass Lesen 
unglaublich viel Spaß macht und hilft, das Leben und die 
Menschen besser zu verstehen. Dieses Interesse muss nur 
gezielt gefördert werden, damit es nicht verloren geht.«
Motsi Mabuse, Tänzerin: 
»Ich unterstütze die Stiftung Lesen, weil Lesen für die 
eigene Bildung unglaublich wichtig ist! Ich komme aus 
Südafrika und weiß, wie wichtig, aber auch schwierig es ist, 
eine andere Sprache zu lernen. Lesen hat mir dabei sehr gut 
geholfen. Außerdem kann ich beim Lesen entspannen und 
bekomme meinen Kopf (nach einem stressigen Tag) wieder 
frei.«  

Philipp Lahm, Fußballspieler:   
»Immer wieder habe ich beim Philipp Lahm-Sommercamp 
erleben dürfen, mit welcher Begeisterung und Neugier 
Kinder die Welt entdecken. Lesen ist dabei eine tolle Mög-
lichkeit, auf einfache Weise viel Neues kennenzulernen. 
Das Vorlesen in der Familie ist der beste Weg, Kinder schon 
früh an Bücher heranzuführen und ihnen so die Freude am 
Lesen zu vermitteln.«  

Prominente
und -Botschafter machen sich für das Vorlesen stark:
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Vorwort

Liebe Eltern, 

erinnern Sie sich noch? Vor zwei Jahren haben Sie wahrscheinlich in Ihrer Kin-
derarztpraxis das erste Lesestart-Set erhalten. Damals hat Ihr Kind gerade an-
gefangen „Mama“ oder „Papa“ zu sagen. Seitdem nimmt es seine Umwelt immer 
bewusster wahr. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt hat Ihnen bei der Set-Übergabe erklärt, 
wie Sie durch regelmäßiges Vorlesen und Erzählen die Entwicklung Ihres Kindes 
fördern können. Wir hoffen, dass Sie seit dieser Zeit gemeinsam mit Ihrem Kind 
viele Bilderbücher entdecken. Dabei erleben Sie, wie das Vorlesen Ihrem Kind hilft, 
sich und seine Umwelt zu verstehen.

In Ihrer Bibliothek haben Sie nun das zweite Lesestart-Set für sich und Ihr drei -
jähriges Kind erhalten. Mit den neuen Materialien und dem Ratgeber „Komm,  
lies mir vor! Teil 2“ wollen wir Ihnen wieder praktische Vorlese-Tipps und Anre-
gungen geben. Auch wenn Sie kein erstes Lesestart-Set erhalten haben, finden 
Sie im aktuellen Lesestart-Material viele nützliche Tipps zum Thema Vorlesen  
und Erzählen.
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Mittlerweile kennt Ihr Kind viele Wörter, hat sprechen gelernt, stellt Fragen und 
hört gerne längere Geschichten. Beim Vorlesen fördern Sie besonders die sprach-
liche Entwicklung Ihres Kindes. Ein Bilderbuch mit spannenden Geschichten oder 
ein Sachbilderbuch mit alltäglichen Situationen liefert jede Menge Gesprächs-
stoff.

Auch wenn sich jedes Kind unterschiedlich entwickelt, haben alle eines gemein-
sam: Sie sind neugierig und wollen lernen! Durch das Erzählen beim gemeinsa-
men Bilderbuchanschauen erfüllen Sie diese Wünsche Ihres Kindes und fördern es 
nach seinen Neigungen und Interessen.

Wir hoffen, dass Sie mit dem neuen Set wieder gerne auf Vorlese-Entdeckungs-
reise gehen und gemeinsam mit Ihrem Kind immer wieder die Bibliothek vor Ort 
besuchen. Dort können Sie zusammen viele Bücher und weitere Medien entde-
cken sowie attraktive Angebote für Familien nutzen.
 

Ihr Bundesministerium Ihr Lesestart-Team 
für Bildung und Forschung  der Stiftung Lesen
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Was Vorlesen für die Entwicklung 
Ihres Kindes bedeutet 

Vorlesen unterstützt Ihr Kind beim Sprechenlernen
Vorlesen schafft Nähe

Vorlesen hilft Ihrem Kind seine Gefühle auszudrücken

Vorlesen stärkt das soziale Verhalten
Vorlesen hilft Ihrem Kind sich zu konzentrieren

Vorlesen regt die Fantasie an

Vorlesen macht schlau

… und Vorlesen 
macht einfach ganz viel Spaß! 
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In den ersten Lebensjahren hat Ihr Kind gelernt, Sätze zu  
bilden. Es weiß nun, dass Wörter, nach Regeln kombiniert, 
einen Sinn ergeben und unterschiedliche Sachen ausdrücken.  
Es benutzt nun immer mehr Verben (z. B. laufen, spielen, 
essen …) und stellt erste Fragen. Es unterscheidet zwischen 
Ursache und Wirkung: Warum passiert etwas, was geschieht 
zuerst und was später? 

Mit seinem wachsenden Wortschatz kann Ihr Kind immer besser seine Bedürf-
nisse mitteilen. Beim Vorlesen können Sie diese Entwicklung unterstützen, wenn 
Sie Ihr Kind ermuntern, das Vorgelesene nach- oder weiterzuerzählen.

In Gesprächen und beim Erzählen teilt Ihr Kind seine Gedanken, Absichten und 
Wünsche mit. Es entdeckt, dass andere Menschen andere Wünsche und Gefühle 
haben. Nun kann es sich auch in die Figuren einer Geschichte 
hineindenken und ihr Handeln verstehen. 

Wenn Ihr Kind zweisprachig aufwächst, entwickelt es sich in 
beiden Sprachen weiter. Es kann sein, dass es sie mischt. Je 
besser Ihr Kind beide Sprachen beherrscht, umso leichter kann 
es sie auseinanderhalten.   
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Ihr Kind kennt inzwischen viele Wörter, entdeckt nach und nach die Schriftzei-
chen und versteht immer mehr Zusammenhänge. Jetzt ist es wichtig, dass Sie viel 
mit Ihrem Kind sprechen. Stellen Sie ihm Fragen. So entwickelt sich ein Gespräch 
zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Das löst bei Ihrem Kind positive Gefühle aus und 
es spürt, dass Sie sich Zeit für es nehmen. Aber nicht vergessen: Jedes Kind hat 
seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit und lernt unterschiedlich schnell! 

Die sprachliche Entwicklung  
Ihres Kindes ab drei Jahren
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Was Sie brauchen: 
ein Buch, 
ein Kissen 
– und Zeit 

Beim Vorlesen erfährt Ihr Kind Ihre 
volle Aufmerksamkeit und fühlt sich 
geborgen. Das ist eine wichtige Erfah-
rung, die Ihr Kind mit Lesen in Verbin-
dung bringt. Gehen Sie beim Vorlesen 
auf alle Reaktionen Ihres Kindes ein. 
Beantworten Sie Fragen und stellen 

Durch Vorlesen Ihr Kind fördern 

Sie selbst welche: Wie findest du 
das? Ist dir das auch schon einmal 
passiert? Viele Kinder wollen dieselbe 
Geschichte immer wieder hören. 
Erfüllen Sie diesen Wunsch, denn Ihr 
Kind verarbeitet mit den Bildern und 
der Geschichte etwas, das es sehr 
beschäftigt.

Wenn Sie sich über Bücher und 
Geschichten mit Ihrem Kind unter-
halten, unterstützen Sie 
gleich zeitig seine sprachliche 
Entwicklung.

 „Max und ich brauchen gar nicht viel zum Vorlesen: Nur ein 
bisschen Zeit und dann lümmeln wir uns mit einem Bilderbuch auf den 
Teppich im Wohnzimmer …“ (Chris, Vater)
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„Ich lese am liebsten 
auf Türkisch vor, da fühle ich mich 
am sichersten.“ (Nuran, Mutter) 

Vorlesen geht in jeder Sprache

Es spricht auch nichts dagegen, dass 
jeder Elternteil oder andere Verwandte 
und Freunde in jeweils verschiedenen 
Sprachen vorlesen. Beim vertrauten 
Sprachklang fühlt Ihr Kind sich wohl, 
nimmt neue Ausdrücke auf und stellt 
Zusammenhänge her.
 
Es ist nie zu spät

Sie sind selbst nicht sehr vertraut mit 
Büchern und dem Lesen? Machen Sie 
sich keine Sorgen: Es ist nie zu spät, 
mit dem (Vor-)Lesen zu beginnen und 

Lesen Sie Ihrem Kind in der 
Sprache vor, in der Sie auch sonst 
mit ihm reden. Vieles, was Ihr 
Kind beim Vorlesen und Erzählen 
lernt, ist nicht an eine 
be  stimmte Sprache 
gebunden. 

Geschichten und Bilder beim Erzählen 
lebendig werden zu lassen. Nur Mut!

Stimmungsvoll vorlesen

Ob fröhlich, wütend, lustig oder ernst: 
Wenn Sie beim Vorlesen Ihre Stimme, 
die Lautstärke und das Tempo der 
Handlung anpassen, erhöhen Sie die 
Spannung und das Vorlesevergnügen. 
Sie können gemeinsam mit Ihrem 
Kind auch neue Wörter erfinden. 
Oder Sie denken sich zu den Bildern 
gemeinsam neue Geschichten aus. 
So fördern Sie die Sprachentwicklung 
Ihres Kindes und haben jede Menge 
Spaß dabei.

Bilderbücher sind für Lese-
anfänger gemacht. Wenn dazu 
auch die Erwachsenen zählen, 
ist das überhaupt kein Problem. 
Erobern Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind die Geschichten und 
seien Sie mit sich und 
Ihrem Kind geduldig.

Tipps für Bilderbücher, Hör bücher 
und Kinder-Apps finden Sie in der 
Broschüre 
„Lese- und Medien -
Empfehlungen“ 
in Ihrer 
Lesestart-Tasche. 

Ausführliche Infos im Internet:www.lesestart.de

KontaktadresseStiftung Lesen❙Römerwall 40❙55131 Mainz
Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800 – 3103103E-Mail: info@lesestart.de
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Was Bilderbücher können

Bilderbücher erklären Alltagsabläufe, 
liefern Information und Wissen. Sie 
eröffnen neue Welten und fördern die 
Kreativität und die Fantasie. So tragen 
sie viel zur sprachlichen Entwicklung 
Ihres Kindes bei.

Das interessiert Ihr Kind jetzt

Jedes Kind ist anders! Für manche 
sind die Geschichten in Bilderbüchern 
am wichtigsten und für andere sind 
die Bilder besonders spannend. Bei 
fast allen Kindern sind Tierfiguren 
besonders beliebt. Spätestens mit 
dem Kita-Besuch werden auch andere 
Themen interessant. Die Welt, wie die 
Kinder sie kennen, wird durch fan-
tastische Geschichten und Märchen 

ergänzt. Reime wecken die Lust an 
Sprachspielen. Erste Sach- und Wim-
melbücher fördern die Entdeckungs-
freude. 

Bücher sind überall

Bücher auch an anderen Orten als 
zu Hause oder in der Kita zu erleben, 
ist eine wichtige Erfahrung für Kin-
der. Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind Bücher in einer Buchhandlung 
kaufen oder in der Bibliothek auslei-
hen, erlebt Ihr Kind, dass Bücher zum 
Leben dazugehören. Oft bieten Biblio-
theken oder Buchhandlungen spezielle 
Veranstaltungen für Kinder an.

 

In Ihrer Bibliothek vor Ort kön-
nen Sie und Ihr Kind jede Menge 
Bücher (oft in verschiedenen 
Sprachen), CDs, Hörspiele und 
andere Medien ausleihen. Man 
freut sich auf Ihren Besuch und 
steht Ihnen bei Fragen rund 
um das Thema Vorlesen 
mit Rat und Tat zur Seite.

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   8 04.08.15   10:48
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Malen, Singen und Bewegen 
gehören dazu 
Bücher laden Kinder ein, ganz in 
eine Geschichte einzutauchen. Beim 
Malen, Singen und Bewegen findet 
Ihr Kind zusätzlich Ausdrucksformen, 
um die Geschichten und Bilder aus 
Büchern zu verstehen. 
 
Das Malen

Malen ist ein gutes Mittel, um das, 
was sich in der Fantasie abspielt, 
sichtbar zu machen.  
Kinder im Alter von drei Jahren sind 
noch in der „Kritzelphase“. Sie malen 
Striche und Kreise. 

Später entdecken sie, dass Dinge aus 
ihrem Alltag genau so aussehen wie 
die Zeichnungen und Bilder im Buch. 
Häufig malen Kinder die Dinge, die sie 
aus Bilderbüchern kennen. 

Für das spätere Schreiben ist das 
Malen der erste Schritt: Wer einen 
Stift halten und Striche, Kreise, Drei- 
und Vierecke zeichnen kann, ist auch 
in der Lage, Buchstaben zu schreiben.

 „Jana malt so gerne den Hasen aus ihrer Lieblingsgeschichte.  
Der sieht zwar anders aus, aber Jana sagt, das gehört so!“ (Jenny, Schwester)

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   9 04.08.15   10:48



10 www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart

Singen fördert die Sprache!

Lieder hören und Singen aktiviert 
viele Bereiche im Gehirn: das Sprach-
zentrum, die Bereiche, die Töne wahr-
nehmen, die Bewegung steuern und 
Gefühle und Verstand 
verbinden. 

Bewegung tut gut

Die Kindheit findet heute zu einem 
großen Teil drinnen statt – und oft 
auch vor Bildschirmen. Das hat zur 
Folge, dass die Kinder sich weniger 
bewegen. Bewegung ist aber wichtig, 
denn sie unterstützt die Lust am 
Sprechenlernen.

Wer seinem Kind vorsingt, mit 
ihm singt und es selbst singen 
lässt, hilft ihm mit Wörtern 
umzugehen.     

Wenn Ihr Kind sehr unruhig oder 
zappelig ist, lassen Sie es erst 
einmal ein bisschen toben. Dann 
hat es danach mehr Ruhe, 
sich gemeinsam mit Ihnen 
Bücher anzuschauen.

„Der Luca ist so wild. Er tobt 
am liebsten rum und es ist gar 
nicht so leicht ihm vor zulesen.“ 
(Marco, Vater)

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   10 04.08.15   10:48



Fernseher, mobile Telefone, Compu-
ter oder Tablets gehören inzwischen 
zur Ausstattung vieler Haushalte. 
Diese Medien üben auf Kinder und 
Jugendliche eine große Faszination 
aus. Genauso wie auf Erwachsene, 
die viel Zeit mit Fernsehen oder Com-
puterspielen verbringen. Dagegen 
ist grundsätzlich auch nichts einzu-
wenden. Wichtig ist, dass die Eltern 
wissen, welche Medien für ihre Kinder 
geeignet sind und wie lange diese 
genutzt werden können, ohne dass die 
Kinder überfordert werden.

Vorlesen und Spielen 
mit Apps

Bilderbuch-Apps sind kleine inter-
aktive Anwendungen für das Smart-
phone oder den Tablet-PC. Neben 

einer kleinen Geschichte bieten Apps 
oft zahlreiche Mitmachelemente wie 
Puzzles oder Memory-Spiele an. 

Vorlesen mit Hörbüchern 

Kinder lieben das Zuhören und darum 
auch das Vorlesen. Am liebsten hören 
sie vertrauten Menschen zu. Wenn Sie 
aber einmal keine Zeit zum Vorlesen 
haben, sind Hörbücher oder Kinder-
sendungen im Radio eine Alternative. 

Tipps zu Bilderbuch-Apps und 
Hör büchern finden Sie in der 
Broschüre „Lese- und Medien-
empfehlungen“ in Ihrer 
Lesestart-Tasche oder unter
www.stiftunglesen.de

Was andere Medien 
mit Vorlesen zu tun haben …
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… und was Sie als Eltern über 
Medien wissen sollten
Fachleute empfehlen: 
Kinder ab etwa drei Jahren 
sollten täglich höchstens 
eine halbe Stunde 
vor dem Fernseher 
oder dem PC verbringen.

Am besten entdecken Sie die 
Medien gemeinsam mit Ihrem 
Kind und helfen ihm, sich 
zurechtzufinden.   

Vereinbaren Sie klare Regeln, 
wann, wo und wie lange 
die Medien genutzt werden 
können.

Denken Sie daran, dass Sie 
für Ihr Kind ein ganz wichtiges 
Vorbild sind. 

Verbringen Sie auch medienfreie 
Zeit mit Ihrem Kind, z. B. beim 
Toben, beim Spaziergang und beim 
gemeinsamen Spielen.

Elektronische Medien können 
Bücher ergänzen. Sie können eine 
schöne Abwechslung sein auf 
Reisen, bei Wartezeiten oder für 
technikbegeisterte Kinder und 
Eltern.

Für kleine Kinder ist es besonders 
wichtig, die reale Welt mit allen 
Sinnen zu erfahren.
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Tipps 
zum Vorlesen

1  Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen – Ihr Kind wird 
die gemütliche Atmosphäre lieben.

2  Wählen Sie zum Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern einen 
günstigen Zeitpunkt: z. B. eine Ruhephase am Tag oder die Zeit vor 
dem Schlafengehen.

3  Lesen Sie regelmäßig vor, so dass das Vorlesen zu einem festen 
Bestandteil in Ihrem Familienalltag wird.

4  Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen, 
Fragen und Bedürfnisse ein. Beim Vorlesen eines Bilderbuches lässt 
sich ganz offen über alles sprechen, was Kinder beschäftigt.

5  Lassen Sie auch Ihr Kind Bücher auswählen. Gehen Sie auf seine 
Interessen und Wünsche ein und lesen Sie sein Lieblingsbuch immer 
wieder vor.

6  Beziehen Sie sich in anderen Alltagssituationen im Gespräch mit 
Ihrem Kind auf Bilderbücher und Geschichten.

7  Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten spre-
chen. Das gilt auch für das Erzählen von Geschichten.

Nicht vergessen: 
Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche Wünsche und Be-
dürfnisse, die sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wissen am besten, 
was Ihr Kind mag und was ihm gut tut! 

13www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart
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Celebrity  ambassadors are 
campaigning for reading:

Bülent Ceylan, comedian: 
»The more you read, the more you will know. Reading will 
help you understand other cultures, learn foreign languages 
and be open to new things. Moreover, reading will broaden 
your horizon and is great fun! As the father of a daughter, I 
know first-hand how nice it is to read something to a child 
and immerse in the story together – I can only recommend 
it to all parents.«
Nazan Eckes, television presenter: 
»Many children and young people associate reading with 
compulsion, they find out much too late or not at all that 
reading is incredibly enjoyable and will help you better 
understand life and people. This interest just needs to be 
actively promoted so that it won’t be lost.«
Motsi Mabuse, dancer: 
»I am supporting the German Reading Foundation 
(Stiftung Lesen) because reading is incredibly important for 
your own education! I am from South Africa and know how 
important but also difficult it is to learn another language. 
Reading has helped me enormously. Moreover, I am able 
to relax and clear my mind (after a stressful day) while 
reading.«
Philipp Lahm, soccer player: 
»At the Philipp Lahm Summer Camp, I have been allowed 
to experience over and over how enthusiastic and curious 
children are to discover the world. In the process, reading 
is a great opportunity to learn about many new things in 
a simple way.Reading within the family is the best way to 
introduce children to books early on, thus instilling in them 
the joy of reading.«
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Preface

Dear Parents, 

Do you remember? Two years ago, you probably received the first Lesestart set 
at your pediatric practice. At that time, your child was just beginning to say 
“Mommy” or “Daddy”. Since then, he or she has become more and more aware of 
his or her environment. When handing over the set, your doctor explained to you 
how you can promote your child’s development by regular reading and storytell-
ing. We hope that, since this time, you have been discovering many storybooks 
together with your child. In doing so, you will experience how reading helps your 
child understand himself or herself and his or her environment.

In your library, you have now received the second Lesestart set for yourself and 
your three-year-old child. With the new materials and the guidebook “Come and 
read to me! Part 2”, we would like to give you practical reading tips and ideas 
again. Even if you did not receive a first Lesestart set, you will find many useful 
tips on the subject of reading and storytelling in the current Lesestart material.
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Meanwhile, your child knows many words, has learned how to speak, asks 
questions and likes to listen to longer stories. When you read, you particularly 
foster your child’s linguistic development. A storybook with exciting stories or 
a non-fiction picture book with everyday situations will give you much to talk 
about.

Even if every child develops differently, they all have one thing in common: They 
are curious and want to learn! By telling stories and looking at picture books 
together, you will fulfill these wishes of your child and promote his or her prefer-
ences and interests.

We hope that you will enjoy going on a reading journey of discovery again and 
continue to visit the local library together with your child. There, you can discover 
many books and other media as well as benefit from attractive family offers.

Your Lesestart Team of the 
German Reading Foundation 
(Stiftung Lesen)

Your Federal Ministry of 
Education and Research
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What reading means for the 
development of your child 

Reading assists your child in learning how to speak
Reading creates a sense of closeness

Reading helps your child express his or her feelings
Reading strengthens social behavior

Reading helps your child  concentrate 
Reading stimulates the imagination

Reading makes you smart

… and reading  
is just so much fun! 



In the first few years of his or her life, your child has learned 
how to form sentences. He or she now knows that words, 
put together according to certain rules, will make sense 
and express different things. He or she now uses more and 
more verbs (e.g. walk, play, eat …) and asks his or her first 
questions. He or she distinguishes between cause and effect: 
Why does something happen, what happens first and what 
happens next?

With a growing vocabulary, your child will be better able to communicate his or 
her needs. By reading, you can foster this development if you encourage your 
child to repeat or recount the story you read.

In talking and narrating, your child will share his or her thoughts, intentions 
and wishes. He or she will discover that different people have 
different needs and feelings. Now he or she is also able to 
understand the characters in a story and their actions.

If your child is raised bilingually, he or she will develop in 
both languages. Maybe he or she will mix them. The more 
proficient your child is in both languages, the easier it will be 
for him or her to keep them apart.

19www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart

Your child now knows many words, gradually discovers letters and under-
stands more and more contexts. Now, it is important to speak to your child 
a lot. Ask questions. This is how a dialog will develop between you and your 
child. It will trigger positive emotions in your child and he or she will feel 
that you are spending quality time together. But keep in mind: Every child has 
his or her own development and learning pace!

Your child’s linguistic development 
from the age of three
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What you need: 
a book, 
a pillow - 
and time

While reading, your child will have 
your full attention and feel secure. 
This is an important experience your 
child will associate with reading. 
Show an interest in all of your child’s 
responses when reading. Answer 
questions and ask some yourself: 

Fostering your child by reading 
to him or her

What do you think about this? Has 
this happened to you before? Many 
children want to hear the same story 
over and over. Grant this wish, for 
your child is processing something of 
great concern with the pictures and 
the story.

If you talk to your child about 
books and stories, you promote his 
or her linguistic development at 
the same time.
or her linguistic development at 

 “Max and I don’t need much for reading: Just a little bit of 
time and then we sprawl out on the living room rug …” (Chris, father)
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“I prefer reading in Turkish, I feel 
most secure there.” (Nuran, mother) 

Reading works in 
any language

However, there is nothing to be said 
against the fact that each parent or 
other relatives and friends read in 
respectively different languages. Your 
child will feel comfortable with a 
familiar language, absorb new expres-
sions and create contexts.
 

Read to your child in the language 
in which you usually talk to 
him or her. Many things your 
child learns from reading and 
storytelling is not tied 
to a specific language. 

It is never too late

You are not very familiar with books 
and reading yourself? Don’t worry: 
It is never too late to begin reading 
(aloud) and make stories and pictures 
come alive in narrating. Have cour-
age!

Read with emotion

Be it cheerful, angry, funny or serious: 
If you adjust your voice, volume and 
pace to match the storyline while 
reading, you will add to the excite-
ment and the joy of reading. You may 
also invent new words together with 
your child. Or you make up new sto-
ries together based on the pictures. 
This is how you foster your child’s 
linguistic development and have lots 
of fun in the process.

Picture books are made for 
beginning readers. It is no 
problem if these include grown-
ups. Conquer the stories together 
with your child and be 
patient with yourself 
and your child.
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What picture books can do

Picture books explain everyday 
processes, provide information and 
knowledge. They open up new worlds 
and foster creativity and imagination. 
They therefore contribute a lot to 
your child’s linguistic development.

This is what your child is 
interested in now

Each child is different! To some, the 
stories in picture books are most 
important, and to others, the pictures 
are particularly fascinating. Animal 
characters are especially popular 
among most children. When they 
start attending preschool at the 
latest, other subjects will become 
interesting as well. The world as chil-

dren know it will be supplemented 
by fantastic stories and fairytales. 
Rhymes will awaken the desire for 
language games. First non-fiction 
and hidden-object books will foster 
the joy in discovering new things.

Books are everywhere

Experiencing books at places out-
side of their home or daycare as 
well is an important experience 
for children. When you buy books 
at a book store or borrow them 
from a library together with your 
child, your child will experience 
that books are a part of life. Fre-
quently, libraries or bookstores also 
offer special events for children.

 
At your local library, you and your 
child can borrow all sorts of books 
(often in different languages), 
CDs, audio plays and other media. 
They will welcome your visit and 
assist and advise you in 
questions concerning the 
subject of reading.
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Drawing, singing and moving are 
a part of it 
Books invite children to com-
pletely immerse in a story. By 
drawing, singing and moving, your 
child will find additional forms 
of expression to understand sto-
ries and pictures from books.
 
Drawing 

Drawing is a good way of visu-
alizing whatever captures your 
imagination. Children at the age 
of three are still in the “doodling 
phase”. They draw lines and circles.

Later on, they will discover that 
things from their everyday life look 
just like the drawings and pictures in 
a book. Frequently, children will draw 
things they know from picture books.

Drawing is the first step for future 
writing: If you are able to hold 
a crayon and draw lines, circles, 
triangles and squares, you will 
also be able to write letters.

 “Jana likes to draw the rabbit from her favorite story. It does 
look different but Jana says that this is how it is supposed to look!” 
(Jenny, sister)
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Singing promotes language!

Listening to songs and singing acti-
vates many regions of the brain: the 
language center, the areas perceiving 
sounds, controlling movements and 
connecting the mind 
and the emotions.

Moving around is good for you

Nowadays, childhood takes place 
inside to a large extent - and often in 
front of screens as well. The conse-
quence is that children move around 
less. Moving around is important, 
however, as it increases the desire to 
learn how to speak.

If you sing to your child, sing with 
him or her, and let him or her sing 
to you, you will help your 
child to have a way with 
words.

If your child is very restless or 
fidgety, have him or her play 
around for a little bit first. Then 
he or she will be more at ease 
to look at books together 
with you.

“Luca is so wild. He loves to play 
around and it is not easy to read 
to him.” (Marco, father)



TVs, mobile phones, computers or 
tablets have become a part of many 
households. Children and young peo-
ple are greatly fascinated by these 
media. This also applies to grown-ups 
who spend a lot of time watching TV 
or playing computer games. There is 
basically nothing wrong with this. It 
is important that parents know which 
media are suitable for their children 
and how long these can be used with-
out overtaxing the children.

Reading and playing with apps

Picture book apps are small interac-
tive applications for your smartphone 

or tablet PC. In addition to a little 
story, apps often provide numerous 
interactive elements such as puzzles 
or memory games.

Reading with audio books

Children love listening and therefore 
also being read to. Mostly, they like 
to listen to familiar voices. Should 
you ever have no time to read, audio 
books or children’s programs on the 
radio are an alternative.

What other media 
have to do with reading …
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… and what you as parents should 
know about media
Experts recommend: 
Children from about the age 
of three should spend half 
an hour in front of the 
TV or PC a day at the most.

It is best to discover the media 
together with your child and 
assist in his or her orientation.

Agree on clear rules when, where 
and how long the media can be 
used.

Please remember that you are a 
very important role model for 
your child.

Also spend media-free time with 
your child, e.g. playing around, 
taking walks and playing together.

Electronic media may also 
complement books. They can be 
a nice distraction while traveling, 
during waiting times or for 
children and parents keen on 
technology.

For little children, it is especially 
important to experience the real 
world with all of their senses.
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Tips for reading

1  Find a comfortable spot for reading - your child will love the cozy 
atmosphere.

2  Choose a good time for reading and looking at picture books: e.g. 
an inactive phase during the day or before going to bed.

3  Read regularly so that reading will become an integral part of your 
everyday family life.

4  Be patient with your child. Respond to his or her reactions, ques-
tions and needs. When reading a picture book, everything your child 
is concerned with can be discussed quite openly.

5  Also let your child choose books. Respond to his or her interests and 
wishes and read his or her favorite book over and over again.

6  When talking to your child in other everyday situations, refer to 
picture books and stories.

7  Read to your child in the language you speak best. This also applies 
to storytelling.

Don’t forget:
Each child is different and has different wishes and needs which will 
change over time. You know best what your child likes and what 
is good for him or her!
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Diesen Ratgeber finden Sie  
in 13 weitere Sprachen übersetzt 

zum Download unter 
www.lesestart.de!

Bu el kitapçığının  
13 farklı dilde çevirilerini  

www.lesestart.de  
adresinden indirebilirsiniz!

Poradnik mogą Państwo pobrać 
ze strony www.lesestart.de  

w tłumaczeniach na  
13 kolejnych języków!

Это руководство по  
чтению вслух Вы можете скачать в переводе 

еще на 13 других языков на сайте  
www.lesestart.de!  



Kontaktadresse
Stiftung Lesen | Römerwall 40 | 55131 Mainz

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800 – 3103103
E-Mail: info@lesestart.de

Komm, lies mir vor! 
Teil 2   
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